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wn,ndu~gen and ~ n l i c k e  Ei,n~r, iff, e in Frage ~ ~u 
erneuter  Aufnahme des. W~chaLums, ~nr t~l.l~bi~du:ng, 
~ur Regeneration yon Vegetationspunkten veranla~t 
werden kan.n, i~t zu seh~ieBen, daI] wen, ilgtstens' ,in vdele,n 
FEl.len ,die Stoffwechselprodukte, welahe ~ti.e Dlfferenzie- 
r,ungswrg~n~e a.n.r,eg~n, ~der ,die Differenzieru,n~s~¢or- 
giinge selbst den phy~iologisehen ~ad. ~er '  differenz.ier- 
~en Zel*ten noah nicht un,ausbleiblieh machen. 

Die Kapitel mind nich~ lang, ~bdr s.ie en~halten mdt 
ihren ~t~sffihrlichen Z,us~tzen 5el vie~en E~,nzelheiten 
.unc~ B egrtin.dungen tier ver~etragenen Anseh,auungen 
eine FiBte yon Anregungen z.t~m Nach.ffenkea and. wei- 
teren For~e]~en fiber ~ie vorliegenden Pr~bleme. D~- 
ne '~n  .is~ es Vo~n h~hem In t e r~ se  , w~ie der, Yerf. an 
t i e r  ]Ea~4 vqn TM~aehen, die of~ zu ganz anti,rein 
Zweck beobachteb warden, die bier interess~erenden 
Fr~gen ~u er~rtern wei$, H. Freund. 

PhytopIankton yon Seen aus Mazedonien. (Vortrag 
geh. i. d. bet. Sektion d. Sehles. Gesellsch. f. vaterl. 
Kultur  am 25. N, ovember 1920 yon Dr. Bruno Sehr6ger 
in Breslau.) Obgleick fiber des Plankton der Seen 
Nord- und Mitteleuropas eine Fiille yon Be,~bachtur~gen 
vorliegt, ist unsere Kenntnia yon dem tier grbBeren 
stehend~n Gew~isaer Sfideuropas noch gering, besonders 
gi l t  dies von tier Iberischen u~4 der Bat'kanhalbinsel. 
Voa letzteter gibt  es btol] drei kl~ein~re Arbeit~n, welche 
..Sekwebepflanzen uu~s .Seen be.hand,~l.n, die fibr,igens nur 
am Wes}- und Ostrande .der tIalbinset liegeh. Dagegen 
wul3te man niehts fiber diejenigen aus dem unwegsamen 
Inneren dieses Goblets .  

WEhrend .des Weltkrieges sammelte Geheimrat Dot- 
loin mit teilweiser Unters~fitzung dureh Dr. Navhts. 
hehr~ im Friihjahr un, cl im Sommer 1917 und 1918 
Planktonmaterial  aus dem Do@ansee, dem Prespa- und 
dem Oehridasee, die an der serbiseh-atbaniaeh-grieehi- 
schen Gre~ze mit ten in .der Gefeehtszone lagen und 
&eshal.b nut  ,niiehtl,ieherweise abgef'~i~eht werd:en konn~en. 
_&ulCer ~iesecn. ~ater.ia, le erhielt  tier Vortr~g~en.de noch 
vom Zo~lo~i~sch.en Sta.atsm~aum i.u Wien Pl~nk~n-  
proben, die Dr. Sturany schon im Iterbst  1891 aus 
,dem Doiran-, dem Ochrida- and dem in Nordgriechen- 
land gelegenen Ventroksee entnommen hatte. 

Das noch am arfenreichste Phytoplankton (41 Arten) 
eni;hielt der von einem mehrere hundert  Meter breiten 
Giirtel yon hohem ~Schilf umsliumte, ffisehreiche Doiran- 
see, tier Pra~i.a~see .des, Her odor. ,Er l~iegt 5stl~ich vom 
mitt leren Wardartale .in 148 m Meereshiike, fist 42 qkm 
groB and etma 10 m tier. Des Fr~ihjahrsplankton war 
reicher an Tieren, das des Serum,ors und des I{erbstes 
fiihrte mehr Schwebepfl~nzen, yon denen Sehfzophyeeen 
sogar eine blaue ,,Wasserbli~te" bLldeten, wie fiberhau])t 
fadenf~rmige Spaltalge,n und ko.l~ni,eb,it, d~nde Chryso- 
monadinen darin-am hi~nfigsten auftraten. Die /~briigea. 
untersuebten Gew~ss.er befinden sich ziemlich in 
.~l'eich.er Br,ei~e welstlich.vom mftt leren W, ar¢~ar u~d s,ind 
I:lochseen. Der am hiSet~sten (857 m) liegeude Pre~pasee 
,ist .mi,t 22.8 qkm Oberfl.~che ,&or grbfl~e. Auch in d~iesem 
trefien Was~erb~ti~en auf, dfe b~s~n,d:ers~ Arten tier C~at~ung 
Anabaena dutch Masse nvegetation hervorrafen, abe,r sein 
Plankton is~ mit  nur 19 Sehwebepflanzen einfdrmiger 
als da~ des Doiransees. I t ier  wurde jedoeh eine ende- 
mische, neue Sehv~ebepfl~nze gefunden, die zu den Griin. 
al, gen gehSrt: La~erheimia Dofleini n. sp. Aphcvt~izo. 
meno~varfiig~ F15ekehe~ erwiesen s ich al,s J'u~ende4adien 
yon Anabaena. Vge~en seines koba'l~bla~en Vv=assers m ~  
~einer fiberaus reizvollen Un~gebung kann tier 687 m 
hoch liegende Ochridasee woM als der scllbnste der 
mazedonischen Seen bezeiclmet werden. Er ist mit 

285 m such der tiers.re. ~Seine Oberflitche betrag~ 
270 qkm. Die in ihm in groBen Mengen auftretendeh 
Crustaceen bieten den trefflichen Forellen diesea Berg- 
sees reiche Nahrung. Schwebe, pflanzen wurden in- 
dessen n u r  18 Arten festgestellt, die attch nur in weni- 
gen Individnen vorkarnen, unter ihnen besonders such 
solche, die als Planktone,pibionte~ gewissen Cladoceren 
und Copepoden aufsaBen. Der Ventroksee, der eben- 
falls in ungeffihr 850 m Meereshdhe lie~t and einige 
sechzig Quadratkilometer groB ist, war mi t  21 Arten 
von Schwebepftanzen etwaa reichhaltiger. Unter  i'hnen 
helen, den sich namentlich sehr zierliche Formen von 
Grfinalgen aus der Gattung Pedias$rum, v0n denen 
P. trianguh~.m bi~her nur in ~Seen d~r E bene beoba~htet 
w~rAe. 

Merkw~fir, dlg ist, dal~ in den mazedonisehen Seen die 
B~zi.l.t.ar~i~oeen mit  A~snahme ~on Melosir~ fa~t giinz- 
lich fehlen u n d a u c h  Griinalgen, die sonst  in Seen 
p lankteniseh gef~n,&en werden, nich~ ~ e ~ r o f f e n  wur- 
den. Von Ceratium hirundinella-traten vier charak- 
teristfische Formentypen auf, yon der Gattung Peri- 
diwium nut sehr ldeine. 

l~it  Ausnahme des Ochridasees sin4 die hbker ge- 
l~genen Seen Mazedeni.en G wie eine al]erding~s nur 
ungefiihre Schiit,zu:ag ergibt, auch quant.itativ a rm an 
Plankton, was sie iibrigens mit  anderen Bergseen ge- 
meinsam haben. Gewi~se Ahntichkeit in der Z~sa~n- 
mensetzung ihres Phytaplanktons haben die unt~er - 
suchd~n Seen m% ~olchen aus dem bithynfisch,en, ~,l.ei.n- 
a~ien unwell des Marma.rameeres, besonders mit dem 
des Abullonia-GblL ~ (Au~f, fihrliche Mitteilungen in 
den Sitzungsber. d. Akad. d. Wissensch. ia Wien 1921.) 

Bruno Schr6c~er. 

Die 3. Tagung tier Deutsehen Gesel lsehaft  fiir an- 
gewandte  Entomologie  fend in E.iaen~ch ~va 29. und 
30. 'September 192t start .  Eschar@h, tier Griinder 
uncl Vors,i~zende der Gesellschaft, wies in ei~em 
Vortrag fiber Die Stel l~g der ~ngewa.r~te~ Entomo- 
logic im Pfle~nzenvvhutz ~uf die Notw, en.digkeit hin, 
etem ZoeI~gen .auf d . em Gebiet,e des Pflanzen- 
a,ohtttzes e.ine ~lei.ehe Stellu.n~ einzur:<Lmnen w,ie dean 
Botan,iker. I~ ,die,ser Fr.a~gle sei str,eng ,ztt unters.e.h.eid,en 
zw.fischen Seh~.dl'ingsf orschu~t g un~ P f'lanzenc~ch.utzclienst. 
Die ers.tere i.s?~ je naeh ,dem Objek~ diem .an~ewan!~f~en 
Zo~l,ogen (~er dem a.ngew,and~en B,oLan.iker ,zt~zuw.eis,eln. 
tt,attptbe~in,~ung fiir beide fs~ gr~in<~lichst~ ~is~en- 
sehod~l,iehe T¢.orbi~d~n,g in ihrem Fach. D~r Pfht.nze~- 
seh~L~dienst ~ug~g~n erf~r~ert Lento d, er Prax.is m~t 
reicher Erf,~hrung and all~emei~er Beherrsetm,ng des 
Gebie~as, einorlei, ob sie n~ta aus de,m landw'i.rtsehaft- 
lichen Be~rieb~, dem zoologischea rater botanfischen 
St,ud.i.ttm herwrgega~gen ~ind. Appel, tier Loiter 
der Bi~logisehen l~ei~l~sanstalt ~/ir Land- an& Forst- 
wirtschaft, "B,erlin, " stellte sich ~uf den g!eichen 
S t~dFunkL  Dieser E nfscklaB ,&es Ztaammentglehens 
von Behbrde, Prax.i~ ~n@ Wissens,chaft bed.e~l.tet naeh 
den Wbrten Eseheriehs einen lKar t~e in  ,in der 
C~esebichte nna.erer Bew~egu,ng, dessen 6~insfii,ge t~olg~en 
batl~t ~u sp~ren sein werden. Die 2k~u,sfiihrttn~en yon 
Reh (Hamburg) deekten ~ieh iIn we.sentlichen eb~nf~l.ls 
mi~ den bier ausgesproehenen Riehtlinien. 

D~ie Rei;he .fief wdavensch,aftMehen VortrE~e er- 
iiffnete B6rncr (Naum~burg) mit ~ehr beachtenswerten 
l\Iifteiqungen fiber des Wandern .und ,den Wirts- 
wechsel der Blat$1.~,use. Seine Unfersuehung.en, die 
er haupfs~i~hlich a t~f  ,d.er Nordseeinsel Memmert 
ansbellte, er,gaJben VV~n.derstr eeken ,con 80 bis 
100 km gelegen.tlioh ,des ?3berganges tier Blatt'lii.u~e 
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yon einer F utberpflan.ze auf  .&ie an&ere. Martini 
(Hamburg) spraek fiber d~s :Stechen tier Ste~ ~hxnlleken, 
ein eben~mlis noeh sehr ungekl~r~es Gebie~. So h~l.t 
er es z. B. f~ir wahrsch~i~lieh, da.l~ @ie ~emeine C,ulex 
pipiens L. den Mensclmn fiberlia~up~ aieht  oder n~r 
au~nahm~wei,s~ sbeche-~n~ td~B Id~ Verh~lten unserer 
~S~ech~nfiet~en 'i~ den ~er~chied~n'en C~e~enden Deu~s~h- 
l~n,ds ei~ s e h r  ver~hiedenes  sei. 8tsltwaag (Neu- 
~tad't a. & H.) echikterte in einem Vortr~g i~b~r Arsen- 
mi.t~el, Wein ,b~prax is  u ~  Pflmnzensehut~. den Erfalg 
der S~ri~zungen r~i~,Sch,wei,af~rt~r Grfin ge~en den Heu- 
un~ S~uerwurm; Lehman~ (Neus~adb a, d. H.) 
sprach fiber Neu~eit~iehe Bek~mpfu,n ~ d, er Obs~ma~e, 
e~en~aHs mit~els S~hwe~n~urter Grfin. Cl~er. Desi,afek~ion 
d~reh Ver, gasen flfi~si@er, w~aserfreier Cyanv~rbi.n,d~n- 
ge~ (Cyldon, Ventox) beriehtete Heer~$ (Frankfur t  
am Main). t~ern.er s'eien ~enann~ die Vortr*,lge vo,n 
W~i~ker (Frankfur~ a. M.) fiber Paras,iten. und' Feinde 
de~ groBen ~ brwunen l~issel~afers, B~u,~k (Naum- 
bu:r~) ~b~r  die Wiekung ~rsenhaltiger Gi,f~e auf O1- 
fruch~ch~dtinge,  Regierungsra t  Zacher (Berlin) und 
Vail (GSttih,~en) ~ber versehiedene einheimisehe 
oder ei.ngeschleppte Seh~dlinge. Wilhelm~ (Berlin) 
sprach fiber Ver~uehe ~ur Bek~,mpfung ~er Kriebel- 
m ~ k e ~ b r u t  d~roh Wasserstammg. Die Klei.d~rmotten- 
fr~ge beha, ndelte~ die ~eiffen Vor~r~ige yon Titschavk 
(Leverkusen)" Zur :Bi~logie tier Kleid,ermotte und 
Meekbavh (Leverkueen): ?3her die Hers~el.lung motten- 
echter Wolle miteel~ ]~u~an. Proben yon u,~beh~n&elter 
un8 m.i.~ Eal.an behaud,el~er WoHe, welche dem FraB 
yon Mo~t~nr~upen au~gesetz~ waren, zei~e,n ~urcha,us 
gOns~ige Re~ul,tate. 

~ k ~ e r  ,den Vortr~igen h e ' a m e n  .4ie Kon, gre~tei'l- 
n,ehmer ,einige a'ngewan.dt-entomol~gische Fflme vorge- 
ffihrt, d*ie, so be~rfi~en~w.ert d~s Unternehmen an  sich 
laG, in den w.i&senscha:f~l,lehen Ei,nzelhei~en noch 
manehes zu wiinsehen fibvig las~en,. 

Sehr er~reuIieh i~t, ,dal~ d~ts ~nreh d'en Kr.ieg unter-  
broehene B , i M e r ~ e l ~ e r k  ~ e r  &asetls~haf~ /n~n~n~r 
w,ieder f o r t ~ e ~ z ~  w.ird'. De~r Versammlung wur.den 
zwei .neue, eden ferti~esbe]'l~e T~fe~ gezeigt, eine (von 
Martini) fiber die Fiebermficke, ,&ie andere (yon 
Haze) fiber den Floh. Hoffentlieh fin&en diese 
~u~g~zeiehn,e,ten Au.fklii, r~n~sr~itte~ d.ie ver~iente ~er-  
brei tung.  Max Dingier. 

Parasiten und ihre  Bedeutung fiir die Tiergeo- 
graphle.  Z~ ffiesor Fr~ge liefert  Metealf ~) einen in- 
teressanten Bei,trag, tier ~Desonders ffir ,das Prablem 
yon tier ,konvergenten En~w~ck.lung, d~s Da~l ~) g~ra, de, 
wi,e m i r  sche~.nt, mi t  wen ig Gtiiek w~e&er zur Spraehe 
brin,gt, ~¢on Bedeu~un~ .£st. Die Anu ren~amiHe 
Loptodaetylldae fi~4e~ sich einesbei,ls im tropischen 
un~ subbropischen ,Sfi,damer~ka, ~nderentei ls  5n AusLra- 
~ien u'nd Tasmanien. .&us ,&ie~em Vorkommen v~urde 
e inerse i~  ge~ehlossen, "daI~ zw4,sehen :~ekten Er,d~e~len 
eine Lan~verbi~nffun!g be:stande~a, an,derersei~s, ,dab ei~ne 
kon ve~gente ]~n~wictd,ung gl,eielm Formeu er~engt 
h~be. DaB letzteres ndcht ,der Fall sein kann,  zeigt 
Metcalf an den in den Leptocephalidae sahmarotzenden 
OI~l~nen. Ch~rakber,is~isch f~r ,die~e FrSsche is~ die 
neue Gat~tmg ZellvrieUa. Sie fin, Se~ sich ~n a, merika- 

~) Metca~f, Maynard M., Upo~ an i~nl~rt~n~ meflmd 
of ~t~dying problems of relationship ~ &  geographrical 
d,ist~qbutilon. Prec. Nation. Ac. ~Sc. of the U. S. Vol. 
]71, 1920, p. 432--433. 

~) Dah~, Ft., D,ie Ti~rv;er,brei~ungsherde tier Erde 
un~ d.ie wellen~rtige Ausbr~itun~ tier Tiere. Zool. 
Anz. B.d. bI, 1920, S. 261--269. 

nip,hen .un.~ a~u~tr~lischen Ver?~r.etern ~n ~o n ahe 
verw~ndten Formen, ~a13 es schwer is~, sie 
spe~.f:i~eh ~a ~ren.n,en. Da w e i ~ r  aueh di~ 
Gab?rang ZvUeriell~ n.ur aus Sfi&amerik~ u.nd 
Austr.al,ien bekann~ is~ un~ nmn w~m4gs~en~ 
oh~.e grolSgn Z~,ang ~icht  a n n e h ~ e n  k~nn, daft 
~uch -sie ~ieh, ~ e  &as e twa ~hre Wir t e  ~e tau  haben 
sollen, konvergent  au~ anderen Formen entwickelt  
~h~be, so i~t die Jknn~hme kc~vergenter  En~v~iekl~ung 
Dei den amerik~n~echen a ~  ~ustral.isch,en Lvptoeepha- 
lic~e~ ebenf~l~ls k in f~ lHg .  Sie mfi~sen ~1~o ~us einem 
ursprfing~ich m~ammenh~ngen&en Laadg~biet sbammen. 

A.ueh ~ die sfi.damerika~iseh~n A~rten tier G~tVung 
l~u, fo beherbergen Zelleriel~, d~ge~en ru t  das  kei,ne 
tier ri'n a~deren Er,d~eil'en und aueh nichVd4e i.n Aus~r~- 
lien l~ebenden. D i e  &at~ung B g ~  ~is~ a.l~o e rs t  ~i~ Sad- 
am, erika eingewander~, al,s d~e Verbindiung.,mi~ A.ustra- 
li'en sehon unberbrochen war, ein ffir ~ier~eographische 
Zei,tbestimm~ng w.ich~ges E r ~ b ~ i s .  

Die~e T~t~a~hen und  <~ie ~ n e n  z u ~ u n d e  ~ieg~nde 
M,ethode tier vergleichen~en Paras.itenfaun~s~ik ~ind 
r.echt iateressant, ,  wen:n auch ni~cht so ,,~urpr~isingly 
co~vi,ncing", wie Metcalf meant. Wet  ,d~ie , Li ter~tur  
kennt,  wir& nicht  so iiberrmsch.t sein. Der Pl~tz ver- 
bie te t  leider, l~ier n~her dar.auf einzagehen, t~n-  
weisen m~c~e  ieh nur  auf  ~ie Z~sazamenstellung 
~hn~icher T~tsachen bei gimroth~), well s.ie .1.eieht zu- 
g~ngHch, w,enn anch .nich~ erschSpfea~ ,is~. Der Wert  
,der Arbei t  Metea~[~ Ms T~tsaehe eowoh]~ ~ls aueh' ale 
Anregung soil d ~ u r c h  ~ieht herabgesetz~ wet<ten. 
Si~roths Theor~e f inder - in  i~hr eine neue S~fitze. 

H. b. Honigman~. 

Der  Melanlsmus der  Nonne, Lymant r i a  menaeha L. 
(R. Gol~ehm~dt, Z,eit~hr. f. ,i~ff. ~bstL 25, !921), 
5~e~aniu$i.sche Formen, '  fferen Flfigel viet dunkler  pig- 
ment ie r t  s ind ale beim Normaltypus, t~e~en bei zahl- 
reiehen S c h m e t t e r l i ~ g s ~ t t ~ g e n  auf. Bei der Nonne 
im speziel, len si.n~, laser alle den~bar~n ?2b~rg~'~ge yon 
normaler  Flfigelfa~be his zu ~iefschwarzen In~i~idaen 
vorhanden;  dies~ !~,anaigfaltigkeit der Verbind,un~- 
etad,ien hat  naturgem~B ,d~ie Faktorenanalyse  im Ver. 
erbungsexperiment  sehr erschwert.  Indes is~ neuer- 
dings Goldsehm~dt zu ~lem E~gebnis gelang~, dab 3 
un~bh~ngige, domi~nante Faktoren  ifir ~nelanis¢isehe 
F~rbang vorhanden sin~ (A, B und ~ C), yon denen der 
eine geschlech~sb~grenzt vererbt  wir,&. Di,ese Faktpren 
summieren sich in ihrer  V~irkun~', es 1.i:egt alsd soge- 
nannbe Polymerie vor. Da ntm tier eine oder tier 
andere Fakt~r  fehlen (an, bb, c-~ und  sewoM .ira homo- 
zygo t i~hen  (AA, BB, CC) o u ~  ~m het.erozygot.ischen 
(An, Bb, Co) Zustande vorH,egeu kann,  so ergeben sJeh 
&ie verscl~iedenst~n Kombin~tions~nSgl.ichkeiten, 4ie 
das verwirrende Bil4 eines ~as~ kon~i,nuierlichen Inein- 
anc~erflieBens der Formen lie~ern. Nun b~steht die 
merkwfirdige Ta~sache, d~B i~ den letzten 50 Jahren  
5ie melanist4schen Ab~nderungen d~en Normal typus  
mehr und ~ mehr  verdr~ngen. Das ber.uh~ zum Tell d~r- 
auf, ,dab mela~istische Mu£ati.onen a icht  bl:oB einmal 
aufgetreten sin&, sofldern sich noch for~ese~zt wieder- 
helen, wie d u r c h  die Experimen~e leicht erwiesen 
werd.en konnte. Immerh in  is t  .d~ie Mut, ationszif~er 
nich~ so hoch, dab diese Tatsache altei,n zur Erkl~rung 
,4es Rfickgangs tier Norm~Iform aus~reicht~e; ~ielmehr 
scheinen .drie &unklen Formen auch einen gewissen 
Sel.ektion.sw'er~ zu ,besitzen. Es mfi~sen mi t  dem Auf- 
tre~en des schwarzen Pi~m,ent~ wohl best immte physio- 

s) Simroth, H., Die Pendulationsi~heorie, 2. Aufl. 
1914, S. 428 u. 577. 


